
Aufgaben in Ev. Religion für die Klassen 8a-c für die Zeit: 3.6.-19.6.2020 

Liebe Schüler/innen, 

hier kommt die vierte Portion an Aufgaben für die Zeit der „Schule zuhause. Heute geht es darum, 

dass ihr euch gewissermaßen selbst testet und nachprüft, was ihr von dem Kapitel „Gott – Glaube 

verändert sich“, das ihr euch in den vergangenen Wochen des Homeschoolings ganz alleine 

erarbeitet habt (!), gemerkt habt. Dazu findet ihr im Religionsbuch eine Doppelseite (70 und 71) mit 

der Überschrift: „Wissen und Können“. 

1. Lies auf Seite 70 den Abschnitt „Das weiß ich“ (gelbes Feld) laut und langsam durch. 

Überlege, ob du die dort genannten Fakten wirklich noch erinnerst. Schlage einzelne Inhalte 

noch einmal auf den entsprechenden Seiten des Buches (ab Seite 60) nach und / oder schaue 

nach, was du dazu bisher bei der Beantwortung früherer Aufgaben in dein Heft geschrieben 

hast. 

2. Unter „Das kann ich“ A) sind drei Personen unterschiedlichen Alters und drei Aussagen über 

Gott abgedruckt. Ordne die Aussagen den drei verschiedenen Lebensaltern zu und begründe 

deine Zuordnung, indem du zu jeder Person ein paar Sätze aufschreibst, insbesondere was 

sie im Blick auf die Gottesfrage denken. Beachte dabei die Überschrift: „Glaube entwickelt 

sich“ 

3. Beantworte dann die beiden Fragen, die unter B) „Glaube hängt von Erfahrungen ab“ stehen. 

4. „Gott ist erfahrbar“ heißt es unter C). Erkläre zunächst, warum das dort abgebildete Foto 

zum Thema passt. Erzähle dann in ein paar persönlichen Sätzen (max. eine halbe Din a 4 –

Seite) ob und wobei Gott für dich erfahrbar war / ist? 

5. Erinnere dich bei D) „Schöpfung bewahren“ noch einmal an den „Schöpfungsauftrag“, den 

Gott den Menschen gegeben hat – Lies dafür auf der Seite 66 noch einmal nach und 

formuliere mit deinen eigenen Worten den Schöpfungsauftrag in dein Heft. 

6. Beantworte schließlich die beiden Aufgaben unter E) „Ebenbild Gottes“. 

 

 

7. Persönliches Fazit: 

Überlege einmal, ob und was sich für dich ganz persönlich bei deiner Vorstellung, deinem 

Bild von „Gott“ verändert hat. Dabei geht es mir erstmal gar nicht um die Frage, ob du an 

Gott glaubst! Schreibe aber einmal auf und halte so fest, was alles zu bedenken ist, wenn 

man sich ernsthaft mit der Frage nach Gott auseinandersetzen will. – also welche 

„Unterthemen“ man dabei mit in den Blick nehmen muss (siehe Unterrichtseinheit! ☺) 


